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Das Thema meiner Bachelorarbeit bein-
haltet die Gewalt gegen Frauen. Ich habe 
dieses Thema gewählt, weil es internatio-
naler Natur ist. Wir können verschiedene 
Arten von Gewalt gegen Frauen in jedem 
Winkel der Welt und auf allen sozioöko-
nomischen Ebenen finden.  

Gegenwärtig werden die Präventionskam-
pagnen und Märsche, die gegen diese Si-
tuation gerichtet sind am meistens, von 
Frauen geleitet und unterstützt. Des-
wegen habe ich mich gefragt, wie kann 
ich die Männer gegen diese Situation in-
volvieren? Die Gewalt gegen Frauen be-
schädigt nicht nur die Frauen, sonder die 
ganze Gesselschaft. Um die Gewalt ge-
gen Frauen zum Reduzieren brauchen wir 
auch die Männer und noch wichtiger die 
junge Generationen. 

Meine Arbeit konzentriert sich daher auf 
ein männliches Publikum, denn mein Ziel 
liegt darin, zu erreichen, dass Männer 
eine Position und Präsenz gegen diese 
Situation einnehmen. Aus diesem Grund 
habe ich mich entschlossen, eine Pullo-
ver-Kollektion von sieben Stücke für jun-
ge Männer zu entwerfen. Der Mann, der 
diese Pullover trägt, vermittelt eine klare 
Position gegen diese Gewalt, da er weiss, 
in welchem Kontext diese Pullover gefer-
tigt wurden und wer an jedem Stück ge-
arbeitet hat. 

Um die Aufmerksamkeit der jungen Män-
ner auf diese Kollektion zu ziehen, liess 
ich mich von der Street-Art inspirieren, 
da sie einen attraktiven Stil ergibt. Noch 
wichtiger ist, dass es mir dieser Stil er-
möglicht, eine rebellische, beeindrucken-
de und farbige Arbeit zu gestalten. 

30% aller Frauen weltweit haben physische oder sexualisierte 
Gewalt innerhalb einer Beziehung erlitten.1

1Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG (2017): Internationale Zahlen zu häuslicher
Gewalt. www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/publikationen/dokumentation/informationsblatt10internationalezahlenzu-
haeuslichergewalt.pdf.download.pdf/informationsblatt10internationalezahlenzuhaeuslichergewalt.pdf.

Thema &
Projekt

Da viele Streetart-Künstler in Teams ar-
beiten, besser bekannt als “Crews”, habe 
ich mich entschlossen, das Gleiche zu 
tun. Also schloss ich mich während drei 
Wochen einer “Häkeln-Crew” mit Sitz in 
Lima, Peru, namens Sisi Wasi an. Meine 
Bachelorarbeit ist deswegen auch ein Ko-
operationsprojekt, welches Frauen mit 
niedrigem Einkommen in Peru zu helfen 
versucht. Diese Frauen waren – und einige 
sind es immer noch – Opfer von Gewalt.     

Diese Kollektion habe ich „WeMen“ be-
nannt. Bei dem Namen handelt es sich 
um ein „Spiel“. Man sieht das Wort „Wir 
Männer“, aber es klingt wie der Plural von 
Frauen auf Englisch. Das Weibliche in die-
ser Arbeit zeigt sich nicht nur bei dem 

Namen, sondern wegen der Häkel-Tech-
nik auch bei jedem Pullover. Das Häkeln 
ist mit der Geschichte der Frauen verbun-
den und eine wunderbare und vielfältige 
Technik. Um die Kollektion noch moder-
ner zu gestalten, habe ich das Häkeln mit 
dem Siebdruck kombiniert.

Die Frauen häkelten für jedes Kleidungs-
stück die Ärmel und ich war in der Schweiz 
dafür verantwortlich, die Vorder- und 
Rückseite zu entwickeln. Die Idee richtet 
sich darauf, dass jeder Pullover die Ver-
bindung zwischen den Frauen von Sisi 
Wasi und mir verdeutlicht.



Kooperation mit Sisi Wasi
Lima-Peru

Die Organisation Sisi Wasi wurde vor mehr 
als zehn Jahren gegründet. Die Gruppen-
mitglieder von Sisi Wasi sind 14 Frauen 
zwischen 37 und 73 Jahren. Sie sind alle 
Hausfrauen und gehen neben Sisi Wasi 
keiner anderen Arbeit nach. Die Frauen 
dieser Organisation arbeiten in Textilpro-
jekten, um Geld zu verdienen. Keines der 
Mitglieder war in der Lage, aufgrund wirt-
schaftlicher oder familiärer Probleme eine 
höhere Ausbildung zu absolvieren und 
zu Fachkräften zu werden. Es ist jedoch 
wichtig zu erwähnen, dass diese Frauen 
mehrere Anden-Textiltraditionen pflegen, 
die für die peruanische kulturelle Identität 
sehr wichtig sind.

Der direkte Kontakt mit dieser Frauen-
gruppe hat mir sehr bei der Entwicklung 
meiner Arbeit geholfen. Ihre Erfahrungen 
mit Gewalt liessen mich über die Möglich-
keiten nachdenken, mit den Textildesigner 
hinsichtlich der Reduzierung von Gewalt 
gegen Frauen zusammenzuarbeiten.

Peru ist ein Land, in dem der Machismo 
völlig in der Kultur verwurzelt ist und die 
Frauen dieser Organisation weiterhin die 
Konsequenzen erfahren. Die Gruppenmit-
glieder besteht aus 14 Frauen, während 
sie früher 17 waren. Die drei vermissten 
Mitglieder beschlossen, Sisi Wasi zu ver-
lassen, weil ihre Ehemänner immer das 
Geld, das sie verdient hatten, nahmen. Im 
Gegensatz dazu mussten sich einige Mit-
glieder ihren Ehemännern stellen, um res-
pektiert zu werden. 

Obwohl dieses Projekt keinen sehr langen 
Zeitraum beanspruchte, konnte ich se-
hen, wie wichtig das Sisi-Wasi-Atelier für 
eine Gruppe von Frauen ist, die in einem 
Entwicklungsland wie Peru kaum oder gar 
keine Möglichkeiten haben. Sie haben äus-
serst verantwortungsbewusst und trans-
parent gearbeitet. Die Frauen sind sehr gut 
organisiert und jedes Mitglied übernimmt 
eine Rolle. Jedes Mitglied ist verpflichtet, 
jedes Mal, wenn es einen Auftrag erhält, 

5% seines Gewinns abzugeben. Diese 5% 
gehen an einen Investmentfonds, mit dem 
Weihnachten, Geburtstage und Muttertag 
gefeiert werden. Zwischen ihnen wurde 
nicht nur eine Arbeitsdynamik entwickelt, 
sondern auch ein zweites Zuhause ge-
schaffen. Die Sisi-Wasi-Frauen behandeln 
sich gegenseitig als Familienmitglieder 
und zusammen fühlen sie sich als starkes 
Team. Als Ergebnis kamen sie auf ihren 
Slogan: "Alleine sind wir unsichtbar, zu-
sammen sind wir unbesiegbar".

In dem WeMen-Projekt wurde jedes Mal, 
wenn ein Stück gehäkelt worden war, sein 
Gewicht kontrolliert, um es von dem zu 
Beginn bereitgestellten Material abzuzie-
hen. Auf diese Weise kann der Kunde sein 
Material überwachen. Aufgrund dieser Ar-
beitsleistung haben die Sisi-Wasi-Frauen 
eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren 
Kunden aufbauen können.

Eine positive Seite dieses Textilprojekts 
besteht darin, dass die Frauen dahinge-
hend flexibel waren, wo, wann und wie sie 
arbeiten wollten. Daher konnten sie das 
Arbeits- und Familienleben sehr gut kom-
binieren, und das ist wichtig, denn 2/3 
der Menschen, die in Armut leben, sind 
gemäss der Weltbank Frauen.2

In der Textilindustrie sind 80 % der Arbeit-
nehmer Frauen. Die Textilien ermöglichen 
deswegen einen Ausweg aus der Armut, 
der Abhängigkeit von den Männern, einen 
Ausweg aus der Gewalt – und wichtiger, 
diese Projekte ermächtigen die Frauen.

2 World Bank (2016): Taking on inequality. Poverty and shared prosperity 2016. 
www.openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf

Von links nach rechts:
1.- Victoria B. beim Häkeln

2.- Verschiedene gehäkelte Samples 
der  Sisi-Wasi-Frauen.

3.- Irma Z. und Gregoria H. an der 
Entwicklung des Samples.

4.- Victoria B. und Ich. 



WeMen
Kollektion

Die Kollektion besteht auf sieben Unikaten 
und wurde in zwei Bereiche geteilt. 

Während meiner Bachelorarbeit habe ich 
mich in dieses Thema vertieft und viel 
dahingehend gesehen. Oftmals fragte ich 
mich: Was muss ein Mann in seinem Her-
zen haben, um seine Partnerin so schlimm 
zu verletzen? Deswegen habe ich das 
Herz als mein Statement gesetzt und so-
mit wiederholt sich diese Element fast in 
der gesamten Kollektion.

Die nächsten fünf Pullis repräsentieren die 
Gewalt per se. Ich habe zwei Arten von 
Gewalt thematisiert: psychologische und 
körperliche Gewalt.

Die zwei Pullis auf dem Foto vermitteln 
die psychologische Gewalt. Die Merkmale 
einer solchen Gewalt sind unsichtbar, aus 
diesem Grund habe ich abstrakt und mit 
Strukturen gearbeitet. Die vorherrschen-
de Farbe ist Schwarz, da diese Farbe das 
Unbekannte repräsentiert.

Die nächste drei Pullis gehören zu der kör-
perlichen Gewalt. Die ersten Merkmale ei-
ner körperlichen Gewalt umfassen Prellun-
gen und die Farbkarte, die ich verwendet 
habe, gehört auch zu diesen Merkmalen. 

Ab hier habe ich mit einem klaren Weg, 
mit definierten Figuren gearbeitet. Ich 
habe z. B. Silhouetten dieser Akte redu-
ziert und dazu jede Silhouette mit einer 
gehäkelten Linie durchgestrichen – als 
eine Ablehnung.

Schminken dient als eine «Lösung» für vie-
le Frauen, um die Schläge zu tarnen. Aber 
wenn sich die Schläge sehr häufig wieder-
holen, bleiben die Prellungen länger in der 
Haut, ein Schminken reicht nicht mehr und 
die Frauen verstecken sich. Das heisst, sie 
brechen mit ihren Routinen und bleiben 
nur zu Hause. Deswegen überwiegt für die 
dritte Art der Pullover die Camouflage.



Als ich diese Arbeit startete, habe ich eine 
Realität kennengelernt, die für viele Frau-
en brutal ist. Obwohl es viele unterstüt-
zende Projekte gibt, die die Zukunft die-
ser Frauen und ihre Kinder stärken, kann 
etwas von niemandem verändert werden, 
und das ist die Vergangenheit. Die Gewalt, 
die viele Frauen jeden Tag erleben, ist für 
immer in ihr Gedächtnis eingeprägt und 
die Folgen von Gewalt in der Zukunft sind 
sehr destruktiv.

Mit diesem grossen und verletzten Auge 
möchte ich den Schlag vermitteln. 

Die letzte Pulli ist eine Homage an die Si-
si-Wasi-Frauen. Ich wollte sie sichtbar ma-
chen. Ich versuchte, sie in der Ausstellung 
als anwesend zu kennzeichnen. Alle diese 
Frauen häkeln sehr gerne Blumen. So habe 
ich die Häkel-Schrifttheorie als Inspiration 
genommen und die Namen dieser Frauen 
in jede Blume geschrieben. 

Im Oktober 2018 plane ich eine Reise nach 
Peru, wo ich eine kleine Kollektion für On-
line-Verkauf mit Sisi Wasi machen werde. 
Bis dan wird die Website www.wemen.ch 
bearbeitet.

Das Video der Ausstellung ist auf Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=QE-
Zi7LhxgiI&t=2s


